
Von Abständen die der Radverkehr einhalten muss…

Der in § 2 Abs. (2) StVO formulierte Grundsatz: »Es ist möglichst weit
rechts zu fahren….«, sorgt immer wieder für teils kontroverse Diskussio-
nen. Was heißt »rechts fahren«? Wie weit muss sich der Radverkehr an
den Straßenrand drängen lassen?

Die Antwort darauf ist allerdings ganz einfach und klar: Der Gesetzgeber
meint natürlich soweit rechts,  das alle anderen Rechtsnormen erfüllt
sind! Und diese Rechtsnormen ergeben sich insbesondere aus § 1 Abs.
(2) der StVO:  »Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten,
dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den
Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.«

Das heißt, dass Radverkehr nur soweit rechts fahren muss, dass Ande-
re nicht gefährdet, unnötig behindert oder belästigt werden. Das dieses
für  sich Selbst natürlich ebenfalls zutrifft,  wird vom Gesetzgeber als
selbstverständlich  vorausgesetzt,  auch  wenn  dies  in  Diskussionen
gern ignoriert wird!!

Die Rechtsprechung legt folgende Abstände fest:

 80-100 cm zum Fahrbahnrand, Bordsteinen und Fußgängern 
 1-2 m zu parkenden Fahrzeugen (Aufklappbereich von Türen)

Zusammengefasst lässt sich festmachen:

Das Rechtsfahrgebot hat somit hauptsächlich den Schutz des Gegen-
verkehrs  zur  Absicht,  nicht  aber  das  Abdrängen  von  Fahrzeugen
(Fahrrädern) an den äußersten rechten Rand!

Radverkehr muss weder über Gullydeckel und unebene Rinnsteine oder
Kanten fahren, noch muss im Auklappbereich von Autotüren gefahren
werden. Es muss nicht durch Dreck und Gegenstände, welche vorzugs-
weise am Rand von Fahrbahnen zu finden sind, geffahren werden, da
diese  durch  ihr  Schädigungspotenzial  oder  die  Verschlechterung  der
Haftreibungsbedingungen eine Gefahr darstellen, welcher durch auswei-
chen in  saubere Bereiche  abgeholfen werden kann.  Der  Radverkehr
muss ebenfalls nicht auf Schnee oder Eis fahren und sich selbst gefähr-
den, wenn ein anderer Bereich der Fahrbahn frei ist. Ebenfalls muss der
radfahrende Verkehr nicht in Parklücken einscheren, weil es ihm vom
Autoverkehr in der Regel unmöglich gemacht wird, sich vor dem nächs-
ten parkenden Fahrzeug wieder in den fließenden Verkehr einzuordnen.

Detaillierte Informationen zum Thema Abstände findest Du hier:
https://criticalmasskiel.wordpress.com/nachschulung
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